
Gewonnen hat am 12.09.2012

Frau Birgit Hohecker 
aus 67360 Lingenfeld
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Vielen Dank

für die herzlichen Glückwün-
sche und Geschenke zur Taufe 

von Matteo Emilio 
und unserer Hochzeit. Wir ha-
ben uns sehr darüber gefreut.

Nicole & Frank
Erb.
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Hase

Alles Liebe 
zum 5. Hochzeitstag

In liebe Deine
Zaubermaus

Gerolsheim, den 14. September 2012
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Zur
Goldenen
Hochzeit

Liebe Monika & lieber Alfred

zu Eurem Ehrentag wünschen 
wir Euch von ganzem Herzen
alles Liebe und Gute

Helga & Familie
Beindersheim, 14.09.2012

7934607_20_2

Danke!
All unseren Freunden, Bekannten 

und Verwandten danken wir 
für die Glückwünsche, Geschenke 

und Unterstützung.
Durch euch ist der Tag zu einem 

unvergesslichen Erlebnis geworden.

Annette & Horst Annette & Horst 
ArtelArtel

Weidenthal, im August 2012
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für die vielen Glückwünsche und Geschenke zur Geburt unseres

kleinen Sohnes

MMelelaanie unie unnd d HHeieikko o AAmmbbooss

Es war schön zu erfahren, wie viel
Menschen sich mit uns freuten. 

Neidenfels
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Liebe Schwägerin !

Alle guten Wünsche zum ?? Geburtstag

senden Dir aus Maria Alm/ Austria

Werner und Marianne
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Es war ein schönes Fest.

Herzlichen Dank 

für die Blumen, Geschenke, lieben
Worte und rührenden Gesten zu
meinem 70. Geburstag.

Ich werde diesen Tag in Erinnerung
behalten und meine Familie 
hoffentlich auch.

Inge Fass

70.

Inge Fass

Es war ein schönes Fest.

8006803_10_1

Wir heiraten!

Maria Becker
&

Jan Hertweck

Alles Liebe und Gute wünschen euch eure Eltern
Verena und Werner Becker
Birgit und Holger Hertweck

Standesamtliche Trauung 
am 14. September 2012, um 11.00 Uhr 

im alten Rathaus in Schifferstadt.

Wir freuen uns über die Hochzeit 
unserer Kinder
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FRANKENTHAL. Am Wochenende be-
ginnt für die Frankenthaler Eis-
kunstläuferin Nathalie Weinzierl,
die für den Mannheimer ERC star-
tet, mit dem Junioren-Grand-Prix
in Linz die neue Wettkampfsaison.
Ziel dort ist eine Top-10-Platzie-
rung, um gleich weitere Weltrang-
listenpunkte zu sammeln.

Seit Ende Mai/Anfang Juni befindet
sich Weinzierl in der Saisonvorberei-
tung und studiert ihr neues Pro-
gramm ein. In einem dreiwöchigen
Trainingslager im Juni ging es an die
Feinarbeit. Es folgten athletisches
Grundlagen- und intensives Technik-
training.

Vater Martin Weinzierl ist mit
dem Stand nach der Vorbereitung zu-
frieden: „Nathalie hat im Training
eine deutliche Leistungssteigerung
erzielt und mittlerweile alle Sprünge
dreifach gelernt. Nun gilt es, diese
technischen Höchstschwierigkeiten
zusammen mit der Musik zu festigen
und im Wettkampf immer sicherer
zu präsentieren.“

Weinzierls Saisoneinstand bei den
Senioren folgt am 28./29.09. bei der
Nebelhorn-Throphy in Oberstdorf,
wo sie als eine der beiden B-Kader
Sportlerinnen der Deutschen Eislauf-
union nominiert worden ist. (rhp)

GEROLSHEIM. Für die Kegel-Herren
des TuS Gerolsheim stehen zum Auf-
takt der neuen DCU-Bundesliga die
Vorzeichen nicht allzu gut. Perso-
nell ist die Lage vor dem Heimspiel
(Samstag, 13 Uhr) gegen den SKC
Frei Holz Eppelheim knifflig.

Definitiv stehen Holger Mayer und
Markko Abel sowie Udo Fetzer, der
in Urlaub ist, nicht zur Verfügung.
Hinter Jürgen Staab, der am vergan-
genen Wochenende bei der Vorberei-
tung in Brühl nur 100 Wurf spielen
konnte und zudem Trainingsrück-
stand hat, steht ein Fragezeichen.
Dieter Staab musste in Brühl nach
drei Bahnen ebenfalls passen. Mann-
schaftskapitän Uwe Köhler geht aber
davon aus, dass Dieter Staab am
Samstag das Match durchstehen
kann. „Die Mannschaft stellt sich aus
dem Restbestand fast von alleine
auf“, meint Kapitän Uwe Köhler.
Richtig fit sind er, Martin Rinnert
und Roland Walther, bei denen es
auch in den Testspielen gut lief.

Alain Karsai steht wohl vor seinem
ersten Einsatz im Bundesligateam,
den er sich mit einer guten Vorberei-
tung auch verdient hat. Das derzeiti-
ge Sorgenkind ist Timo Nickel. Vor
fünf Wochen war er noch in Top-
form, „doch aktuell läuft bei ihm lei-
der nichts mehr zusammen“, so Uwe
Köhler. Insgesamt seien die Vorzei-
chen vor dem Duell mit Aufsteiger
Eppelheim nicht sehr gut. Mut ma-
che den Gerolsheimern aber, dass
die Gäste in der Vorsaison auswärts
nicht auftrumpfen konnten. Viel-
leicht, so spekuliert Uwe Köhler, kön-
ne der TuS die Begegnung mit zwei
Top-Ergebnissen für sich entschei-
den. „Ein Sieg im Auftaktspiel wäre
sehr wichtig für uns und den weite-
ren Verlauf der Saison“, betont der
Gerolsheimer Kapitän. (edk)

Nathalie Weinzierl will in Linz
gleich Weltranglistenpunkte sam-
meln.  FOTO: PRIVAT

VON NADINE HERRMANN

KLEINNIEDESHEIM/GROSSNIEDES-
HEIM. Nach der fünfmonatigen
Sommerpause startet die Badmin-
ton-Mannschaft des TV Kleinniedes-
heim morgen, Samstag, 19 Uhr, in
der Begegnung beim TSV Speyer in
die neue Verbandsklassen-Saison.
Das Team um Kapitän Erik Reh-
mann hat sich personell kaum ver-
ändert und blickt optimistisch in
die Runde, in der die Kleinniedes-
heimer auf viele ihnen unbekannte
Teams treffen werden.

Lediglich eine Veränderung müssen
die Kleinniedesheimer hinnehmen.
Diana Huy, die in der vergangenen
Saison immer eine souveräne Größe
des Teams darstellte, steht aus beruf-
lichen Gründen nicht mehr zur Verfü-
gung. „Das schmerzt uns schon“, un-
terstreicht Kapitän Erik Rehmann. Ih-
ren Platz im Einzel wird Daniela Dei-
bert übernehmen. Neu im Team sind
Kathrin Huhn und Tobias Esswein
aus der zweiten Mannschaft des TV
Kleinniedesheim, die als Ersatz einge-
plant sind. Ihre erste Partie spielen
die beiden gleich morgen in Speyer,
wo sie Conrad Kärger und Daniela
Deibert ersetzen werden.

Kathrin Huhn freut sich auf den
ein oder anderen Einsatz im ersten
Team: „Natürlich stellt man Ansprü-
che an sich selbst und will die Mann-
schaft voranbringen, aber wichtig ist
vor allem der Spaß am Spiel. Außer-
dem wollen wir die Kollegen auch
seelisch und moralisch vom Seiten-
rand unterstützen“, macht die
36-Jährige deutlich.

Unterstützung können die Klein-
niedesheimer morgen in der ersten
Begegnung gleich gebrauchen. Mit
dem TSV Speyer trifft das Team auf
den Oberliga-Absteiger. „Wir wissen
nicht, ob sich Speyer personell verän-
dert hat und können sie deshalb
nicht einschätzen. Es wird aber auf
jeden Fall ein schwerer Brocken“,
glaubt Rehmann.

Auch im ersten Heimspiel nächste
Woche in der Eckbachhalle in Groß-
niedesheim erwartet das Team um
Erik Rehmann keine einfache Aufga-

be. Mit dem SV Viktoria Herxheim II
gastiert ein alter Bekannter in Klein-
niedesheim, der die vergangene Sai-
son vor dem TVK auf dem dritten
Platz abgeschlossen hat. „Das wird
ein schwerer Auftakt, aber wir ma-
chen uns da keine Sorgen. Man kann
es sich ja eh nicht aussuchen“, unter-
streicht Rehmann und fügt hinzu,
dass er persönlich aber lieber gegen
vermeintlich schwächere Teams in
die Runde startet, um sich aufzuwär-
men. „Nun müssen wir von Beginn
an Vollgas geben, denn der Auftakt
wird richtungsweisend sein“, erläu-
tert der TVK-Spielführer.

Von Vorteil wird aber sein, dass
die Kleinniedesheimer durch ihren
vierten Platz in ihrer ersten Ver-
bandsklassen-Saison genug Selbstbe-
wusstsein getankt haben, das ihnen
nun in der Runde helfen wird. „Das

Team ist von Beginn an eingespielt
und im Vergleich zur letzten Saison
werden wir keine Eingewöhnungs-
phase brauchen und keine Probleme
haben, uns zu finden“, erläutert Reh-
mann. In der kommenden Spielzeit
will die Mannschaft ihren Erfolg
vom vergangenen Jahr wiederholen
und hat sich deshalb den vierten Ta-
bellenrang als Saisonziel gesetzt.
„Der vierte Platz letztes Jahr war
über dem Soll, und es wäre ein gutes
Ergebnis, wenn wir das diese Saison
wieder schaffen würden“, schildert
der Kapitän, dessen Team seit Schul-
beginn zweimal die Woche trainiert
und in den Sommermonaten, wäh-
rend die Eckbachhalle in Großniedes-
heim geschlossen war, zum Training
im Freizeitcenter Barth in Franken-
thal zusammengekommen ist.

In der Vorbereitung war den TVK-

Spielern wichtig, den nötigen techni-
schen Feinschliff zu erlangen. Dafür
haben Michael Hahn und Conrad Kär-
ger, die beide die Trainerlizenz besit-
zen, für alle Spieler im Verein techni-
sche Lehrgänge veranstaltet, um alle
auf ihre Aufgabe vorzubereiten.

Die Tatsache, dass die Kleinniedes-
heimer nur vier der neun Verbands-
klassen-Teams kennen, wird die be-
sondere Herausforderung in der
kommenden Saison werden.
„Herxheim war in der letzten Runde
sehr stark. Bellheim, Bad Kreuznach
und Hechtsheim dürften relativ un-
verändert auftreten, und gegen die
drei Aufsteiger aus der Bezirksklasse
haben wir noch nie gespielt“, erläu-
tert Rehmann, für den der TSV Spey-
er – sofern er sich wegen Spielerweg-
gangs nicht verschlechtert hat – als
Aufstiegsfavorit zählt.

Badminton

Bezirksklasse, 1. Spieltag

TSV Eppstein – TG Osthofen  3:5

Sie starten morgen beim Absteiger Speyer in die neue Saison: (von links) Erik Rehmann, Tobias Esswein, Brit-
ta Drechsler, Michael Hahn, Katrin Huhn, Klaus Jethon und Conrad Kärger. Daniela Deibert fehlt.  FOTO: BOLTE

Dreifachsprünge
sitzen im Training

Personalsorgen
vorm Bundesliga-Start

Platz vier soll es wieder werden
VOR DER SAISON: TV Kleinniedesheim will sich in der Badminton-Verbandsklasse erneut gut behaupten
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